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Unsere Umgebung bee"n&usst unser Wohlbe-
'nden# E"ne gut gestaltete Umwelt "st f(r uns alle 
lebensnotwend"g# Aber wann kann !estaltung 
als gelungen) als geschmackvoll gelten* !"bt es 
v"elle"cht sogar e"nen so schlechten !eschmack) 
dass er schon w"eder gut "st*

Oft tr"$t man auf d"e +e"nung) !eschmack se" 
"nd"v"duell versch"eden und re"n sub,ekt"v# Doch 
w"e k%nnen w"r uns dann e"ne -sthet"sch befr"e-
d"gende geme"nsame Welt scha$en*

Das vorl"egende Heft kre"st um !edankeng-nge) 
d"e F"ngerze"ge l"efern k%nnen) um Antworten 
auf solche Fragen zu 'nden# Es beleuchtet das 
!eschmacksproblem aus sehr untersch"edl"chen 
Bl"ckw"nkeln# Lassen S"e s"ch davon "nsp"r"eren) 
um Ihren e"genen Standpunkt zu entw"ckeln#

D"e Publ"kat"on ersche"nt anl-ssl"ch der gle"ch-
nam"gen Ausstellung "m Des"gnhaus Darmstadt# 
Das Pro,ekt "nsgesamt ze"gt W"derspr(che auf) 
b"etet Spektakul-res) Kom"sches) grauenhaft 
H-ssl"ches) Ansprechendes und Verwer&"ches# 
Fe"nf(hl"g ausgew-hlte Horror'guren) Wohn-
ratgeber) Skandalv"deos u# v# a# m# kehren n"chts 
unter den Tepp"ch# Wer das m"t o$enen S"nnen 
auf s"ch w"rken l-sst) w"rd – so ho$en w"r – 
nachdenkl"ch# Wenn es funkt"on"ert) dann 
tau chen Fragen rund um den !eschmack auf) 
d"e heute nur selten gestellt werden) uns aber 
alle betre$en#

Ka" Buchholz & Ursula !"llmann
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Schwule haben !eschmack) sagt man# Ist  
da was dran* Schlagende Bewe"se g"bt.s 
zuhauf – den schwulen /stheten Oscar W"lde 
oder d"e zahllosen homosexuellen +ode-
p-pste0 Chr"st"an D"or) Yves Sa"nt Laurent) 
Dolce & !abbana usw# Nur be" Harald 
 !l%%ckler d(rften d"e +e"nungen ause"n - 
an dergehen 1

Wer se"nen !eschmack ausb"lden w"ll) muss 
s"ch m"t allen S"nnen auf se"ne Umgebung 
e"nlassen2 ungef-hr so) w"e man geduld"g 
anderen +enschen zuh%rt# Nun g"lt zuh%ren 
geme"nh"n als Frauensache# Da wundert  
es kaum) dass d"e -sthet"schen Berufe typ "sche 
Frauenberufe s"nd und s"ch dort au$-ll"g v"ele 
Schwule tummeln# Schl"eßl"ch s"nd Schwule  
,a "n etwa dasselbe w"e Frauen#
So ,edenfalls dachten d"e Indogermanen) d"e 
vor gut 4#000 Jahren d"e fr"edfert"ge Urbe v%l-
kerung Europas (ber'elen) n"edermetzelten 
und unterwarfen# Den Frauen raubten s"e "hre 
Vormachtstellung als fruchtbare Lebensspen-
der"nnen) schwule +-nner denunz"erten s"e  
als fe"ge und we"b"sch# Kr"egten s"e Schwule 
zw"schen d"e F"nger) versenkten s"e s"e "m 
Sumpf oder verbrannten s"e zu Asche# Der 
blutr(nst"g-aggress"ve Rambo-Typ wurde zum 

m-nnl"chen Ideal aufgeblasen) d"e Frau zur 
pass"ven D"ener"n degrad"ert# Angehe"zt von 
,(d"schen) chr"stl"chen und "slam"schen 
Dogmen) w"rken d"ese Stereotype b"s heute 
fort#3 Immer noch verstoßen schwule +-nner 
(und auch lesb"sche Frauen) gegen d"e g-ng"-
gen Rollenkl"schees# Was tun*

Sehr lange hat man s"ch vor allem versteckt# 
1971 ersche"nt dann Rosa von Praunhe"ms F"lm 
»N"cht der Homosexuelle "st pervers) sondern 
d"e S"tuat"on) "n der er lebt«# +"t b"ss"gem 
Humor entlarvt er d"e sche"nhe"l"ge Heterowelt 
und tr-gt entsche"dend dazu be") dass s"ch  
"n Deutschland e"ne schlagkr-ft"ge Schwulen-
bewegung etabl"ert# D"e real ex"st"erenden 
Schwulen schont er dabe" n"cht#
Zu Beg"nn des F"lms lernt Clemens den ,ungen 
Dan"el kennen) der gerade nach West-Berl"n 
gezogen "st# S"e werden e"n Paar und te"len 
Clemens. b"eder-pl(sch"ge Wohnung# Aus dem 
O$ erkl"ngt dazu der vorwurfsvolle Kommen-
tar0 »Schwule wollen n"cht schwul se"n# S"e 
wollen n"cht anders se"n) sondern s"e wollen  
so sp"eß"g und k"tsch"g leben w"e der Durch-
schn"ttsb(rger#« Immerh"n l"efert Praunhe"m 
e"ne st"chhalt"ge Begr(ndung daf(r) dass d"e 
me"sten Schwulen s"ch "n ›Illustr"erten-Tr-ume‹ 

Ka" Buchholz
Camp' As ser!ous as !t !s sappy

1 Vgl# Ka" Buchholz0 D"e zwangsheterosexuelle 
Ellenbogengesellschaft# In0 W!e lebt es s!ch !n unserer 
#esellschaft* Hg# !# B%hme) U# !ahl"ngs# B"elefeld 2015# 
S# 171–200#



38

&(chten – "n e"ne Welt) d"e ›nur aus L"ebe und 
Romant"k‹ besteht# Da s"e vom Sp"eßer als 
krank und m"nderwert"g verachtet w(rden) 
st"l"s"erten s"e s"ch zu /stheten und versuchten) 
noch sp"eß"ger zu se"n als d"e anderen# Als 
Dank daf(r) dass man s"e n"cht totschlage) 
verh"elten s"e s"ch pol"t"sch pass"v und konser-
vat"v# Kurz0 »Schwule sch-men s"ch "hrer 
Veranlagung) denn man hat "hnen "n ,ahrhun-
dertelanger chr"stl"cher Erz"ehung e"ngepr-gt) 
was f(r S-ue s"e s"nd#«

Im selben Jahr w"e Praunhe"ms F"lm kommt  
"n den USA e"ne der bedeutendsten Under-
ground-Produkt"onen heraus0 James B"dgoods4 
ebenso geschmackvoller w"e k"tschsel"ger 
Stre"fen »P"nk Narc"ssus«5# Er g"lt als Wegbe-
re"ter des ›K"tschy !l"tz‹) den Fotografen w"e 
P"erre & !"lles und Dav"d LaChapelle sp-ter 
kop"eren# B"dgoods F"lm "st e"n Paradebe"sp"el 
daf(r) was man "m angels-chs"schen Raum 
›Camp‹ nennt – den "ron"sch (bertr"ebenen 
Umgang m"t K"tschkl"schees) der dazu d"ent) 
d"e W"derspr(che der heterosex"st"schen 
!eschlechterrollen o$enzulegen#6 »P"nk 
Narc"ssus« schwelgt gen(ssl"ch "m K"tsch0 "n 
gl"tzernden) pa"llettenbesetzten Kost(men)  
"n (pp"gen) m"t falschem !old und k(nstl"chen 

Juwelen (berladenen Dekorat"onen – alles 
me"st "n schw(les hellblaues und p"nkfarbenes 
L"cht getaucht#
Aber dam"t w"ll der schwule F"lmemacher 
 gerade n!cht noch sp"eß"ger se"n als der durch-
schn"ttl"che Heterosexuelle0 Am Anfang se"nes 
Werkes befre"t s"ch e"n unschuld"ger gelber 
Falter vor ungetr(bter Natur"dylle aus se"ner 
Puppe# Doch unter der luxur"%sen Parad"es-
ober&-che g-rt es# Der ,unge Hauptdarsteller 
Bobby Kendall) der "mmer w"eder m"t dem 
Schmetterl"ng "dent"'z"ert w"rd) verd"ngt s"ch 
als Str"cher und vers"nkt "m S(ndenpfuhl# Se"ne 
narz"sst"schen +asturbat"onsfantas"en (mal  
"st er e"n Torero) dann w"eder T-nzer "n e"nem 
Harem) entf(hren "hn "n aufregende exot"sche 
Welten und erlauben es "hm) e"ne Ze"tlang  
der schmutz"gen Real"t-t des bezahlten Sex zu 
ent&"ehen# Nach dem Besuch e"nes -lteren 
Fre"ers zerquetscht Kendall dann aber voller 
Selbstekel den gelben Falter m"t se"ner bloßen 
Hand und schl-gt s"ch nackt durch e"nen 
parad"es"schen Wald) "n dem es s"nt&utart"g 
regnet# Langsam verpuppt er s"ch) um so se"ne 
Unschuld w"ederzugew"nnen#
Im unbeschwerten Flug verk%rpert der gelbe 
Schmetterl"ng d"e Fre"he"t# Se"n unbest-nd"ges 
T-nzeln verm"ttelt das !ef(hl kr"bbelnder 

2 James B"dgood) * 28# +-rz 1933 "n  +ad"son/W"s- 
 cons"n) US-amer"kan"scher Kost(mb"ldner) Fotograf und 
F"lmemacher# Schon "n se"ner K"ndhe"t g"lt B"dgood als 
E"nzelg-nger# +"t achtzehn Jahren versucht er s"ch "n 
New York als +us"caldarsteller und tr"tt "m Club 82 als 
Transvest"t auf# Nebenbe" arbe"tet er als Kost(mb"ldner# 
Nach e"nem Stud"um an der Parsons School of Des"gn 
startet B"dgood e"ne Karr"ere als fre"er Fotograf f(r 
+-nnermagaz"ne w"e »The Young Phys"que«) 
»+uscleboy«) »Dem"-!ods« und »+uscle Teens«# 
Zw"schen 1964 und 1969 "st er m"t Bobby Kendall) dem 
Hauptdarsteller se"nes F"lms »P"nk Narc"ssus«) l""ert# 
Nach dem Tod e"nes lang,-hr"gen Freundes f-llt er 1985 
"n e"ne t"efe Depress"on) arbe"tet heute aber w"eder als 

Kost(mb"ldner und lebt derze"t "n New York# Zu B"dgood 
vgl# u# a# Bruce Benderson0 B!dgood+ K%ln 19992 Ph"l"p 
!efter0 O$ to camp0 the photographs of James 
B"dgood# In0 Aperture+ 2008) Heft 191# S# 62–65#
3 P"nk Narc"ssus) USA 1971) 71 +"n#) 8 mm/16 mm) 
1)3701# Reg"e/Drehbuch/Kamera/Kost(me/Ausstattung/
Ton0 James B"dgood2 Schn"tt0 +art"n Jay Sado$2 +us"k0 
!ary !och) +art"n Jay Sado$2 Darsteller0 Bobby Kendall 
(Narz"ss)) Donald L# Brooks (Engel/T"mes-Square- 
Str"cher/H"pp"e)) Charles Ludlam (!esch-ftsmann/
Barbes"tzer/Bl"nder/P"zzab-cker/H"ndu/T-nzer)) Arthur 
W"ll"ams (John)) Don Kvares (Dragqueen)) Larry Rey 
(Pr"ester)#
4 Vgl# z# B# +oe +eyer (Hg#)0 The Pol!t!cs and Poet!cs 
of Camp+ London 1993#
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Sexual"t-t# B"dgoods F"lm stre"tet gegen 
sexuellen Pur"tan"smus) %$net zugle"ch aber 
auch d"e Augen f(r d"e L"eblos"gke"t e"ner 
!esellschaft) "n der schwule +-nner dazu 
verdammt s"nd) "hre erot"schen W(nsche auf 
%$entl"chen To"letten oder be" he"ml"chen 
Str"cherbesuchen auszuleben# Der F"lmkr"t"ker 
der »New York T"mes« besche"n"gt »P"nk 
Narc"ssus«0 »It "s sad and very vulnerable and 
as ser"ous as "t "s sappy#«7 Be" alldem darf  
n"cht vergessen werden) dass Sex zw"schen 
+-nnern w-hrend der 1960er Jahre "n den 
USA v"elerorts noch strafbar "st# Erst nach  
den legend-ren Stonewall R"ots8 "m Jun" 1969 
beg"nnt s"ch d"e gesellschaftl"che Lage zu 
entspannen#

Im +a" 2010 ersche"nt zu Katy Perrys neuem 
Song »Cal"forn"a !urls« e"n +us"kv"deo) das  
t"ef "n d"e Camp-K"ste gre"ft# !angsta-Rapper 
Snoop Dogg – selbst protz"g aufgebrezelt – 
setzt dort e"ne w"nz"ge Perry "n e"ner m-rchen-
haften Sp"elzeuglandschaft voller S(ß"gke"ten 
aus0 b(bchenblauer H"mmel m"t rosa Zucker-
wattewolken) Bonbons und E"screme b"s zum 
Abw"nken) r"es"ge rot-we"ß gestre"fte Zucker-
stangen) d"e s"ch pl%tzl"ch "n lasz"ve Schlangen 
verwandeln# N"cht nur d"e (berk"tsch"ge 

/sthet"k) auch d"e zwe"deut"gen sexuellen 
Ansp"elungen er"nnern an »P"nk Narc"ssus«# 
9berall w"mmelt es von phall"schen Schlecke-
re"en und oralerot"scher Symbol"k# Am Ende 
bes"egt Perry Snoop Doggs bunte !umm"-
b-rchen-Armee# S"e schnallt s"ch zwe" Spr(h-
sahnedosen auf "hre Busen und sch"eßt aus 
vollen Rohren# Das Problem "st nur) dass d"e 
perfekte K"tschy-!l"tz-Fassade hohl ble"bt#  
Es fehlt das kr"t"sche Anl"egen# !enauge nom-
men "st das !anze sogar e"ne Hommage à la 
Barb"e und Ken an den "ndogerman"schen 
+achokult# D"e Strateg"e "st per'de# Nachdem 
Schwule und Lesben langsam "m +a"nstream 
angekommen s"nd) l-sst s"ch "hre Camp- 
/sthet"k m"ssbrauchen) um (berlebten Rollen-
b"ldern e"nen sche"nbar emanz"p"erten  
Anstr"ch zu verpassen#
Das kann das schwule Publ"kum nat(rl"ch  
n"cht durchgehen lassen# Homoakt"v"st  
Ryan James Yezak h-lt dagegen# Er dreht 
 »Cal"forn"a !ays« – e"ne freche Pers"&age auf 
Perrys +us"kv"deo# Den Showdown !angs-
ta-Rap contra Elektropop "nszen"ert er als 
Begegnung zw"schen cooler New Yorker 
 !hetto-!ang und schwulen Strandh-schen 
aus L# A# W-hrend s"ch d"e aggress"ven East 
Coast Boys bedrohl"ch bre"tbe"n"g n-hern) 

5 V"ncent Canby0 Screen0 ›P"nk Narc"ssus‹# In0 The 
New York T!mes vom 25# +a" 1971#
6 Vgl# Dav"d Carter0 Stonewall+ The R!ots that Sparked 
the #ay Revolut!on+ New York 2004#

»Unter Sch(nhe!t verstehe !ch d!e Qual!t&t oder 
d!e Qual!t&ten e!nes K(rpers, durch d!e er L!ebe 
oder e!ne &hnl!che Le!denschaft verursacht+«

Edmund Burke0 Ph"losoph"sche Untersuchungen (ber den 
Ursprung unsrer Begr"$e vom Erhabnen und Sch%nen
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schw"ngen d"e kal"forn"schen Schwuppen "n 
Polona"sestellung "hre strammen Popos# Trotz 
klarer phys"scher 9berlegenhe"t verl"eren  
d"e Rapper das Kr-ftemessen0 Zu dumm) um 
d"e Straße zu (berqueren) werden s"e von 
e"nem !el-ndewagen zu Bre" gefahren 1 Yezak 
deckt auf) welche fr"volen W(nsche h"nter  
den zwe"deut"gen Ansp"elungen des Or"g"nals 
stecken# Se"ne Jungs machen vor) w"e kop u-
l"eren am Strand oder Schw-nze lutschen 
w"rkl"ch aussehen# Abgesehen von "hren 
 h"nre"ßend tunt"gen Tanzk(nsten) w"rken s"e 
(br"gens durchweg nat(rl"cher als Katy Perrys 
aufgedonnerte Freund"nnen# Und s"e bewe"sen 
we"taus mehr Humor – "hre aufre"zende 
Syn chrongymnast"k m"t Wasserb-llen "n Regen-
bogenfarben l-sst ,edes rollenkonforme !"rl"e 
vor Ne"d erblassen#

O$enbar haben schwule +-nner tats-chl"ch 
e"nen besonders guten !eschmack# Doch 
anders) als es g-ng"ge Vorurte"le glauben 
machen wollen) bas"ert "hr !eschmack n"cht 
auf -sthet"s"erender Welt&ucht) sondern  
auf h"nters"nn"gem soz"alen Engagement0 Zur 
Herbstkollekt"on 1966 entw"rft Yves Sa"nt 
Laurent e"nen Hosenanzug f(r Damen und 
le"stet dam"t e"nen w"cht"gen Be"trag zur 
Emanz"pat"on der Frau#:

7 Vgl# z# B# Adam !eczy und V"ck" Karam"nas0 Queer 
Style+ London) New York 2013# S# 35/36#


